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Bromwasserstoff zersetze , dafs dieser dann mil dem Met& 
Bromsilber und freien Wassc!rstoff gebe, uncl dafs letzteret 
endlich eine entsprechende Menge von Dibrombuttersaure zu 
Buttersiure reducire *). 

Zum Schlufs sei noch bemerkt, dafs das bei den Reduc- 
tionsversuchen entstandene Gttrniscli aus Silber und Bromsilber, 
nach dem Ersch6pfen niit Benzol und Auswaschen mit heirsem 
Wasser , bei detii Uebergiefseii niit Salpetersaure ein eigen- 
thiimlich riechendes gelbes Oel in geringer Menge abschied. 
Es scheint hiernach jcnetn Gemische ein organisches Silbersalz 
beigernengt gewesen zu sein. 

Beitrage m r  Kenntnifs des Antimonpenta- 
c hlorids ; 

von Richard Arasch~ta und R'orman P. Emns. 
(Mittheilung aua dem chemischen Institut der UnivereitUt Bonn.) 

(Eingelaufen don 27. blarz 1887.) 

Vor einigen Monaten **) 
das Antimonpentachlorid unter 
zersetzt destilliren lafst. Es 

-. 

haben wir gezeigt, dafs sich 
stark vermindertem Druck un- 
war naturlich unser nachstes 

Bestreben, die Dampfdichte des Antimonpentachlorids unter 
vermindertem Druck zu ermitteln. Iknn  wenn auch der vie1 
niedriger als der Siedepunkt des hntiniontrichlorids tiegende 
Siedepunkt des Antimonpentachlorids dafur spricht , dafs dem 

*) Vielleicht erh#lt man eine hessere Aiiabeute an XeroneLure, wenn 
man der mit Silber zu behandelnden Liisung der Dibrombutter- 
saure in Bend01 zur Bindung des froi werdenden Wasssers Chlor- 
calcium hinzuftigt. 

**) Ucr. d. deutsch. chem. Gee. la, 1994. 
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letzteren wie dem Trichlorid die der einfachen Formel ent- 
sprechende Dampfdichte zukommt, so schien es doch bei der 
fundamrntalen Bedeutung , welche die Feststellung der ein- 
fachen Formel : SbC16 fur die Valenz des Antimons besitzen 
wiirde, durchaus nothwendig, die Dampfdichtebestimmung aus- 
zufiihren. Wir wollen unseren ferneren Betrachtungen die 
Bemerkung vorausschicken, dafs uns die Bestimmung der 
Dampfdichte des Antimonpentachlorids unter stark vermindertem 
Druck bis jetzt nicht gelungen ist. Bei den zahlreichen, zu 
diesem Zweck angestellten vergehlichen Versuchen haben wir 
indessen cine Beobachtung machen miissen, die bei ihrer 
weiteren Verfolgung zu einigen fOr die Erkenntnifs der che- 
mischen Natur des Antimonpentachlorids principiell wichtigen 
Resultaten fiihrte. 

Das Antimonpentachlorid ist bekanntlich ein aufsserordent- 
lich hygroscopischtx Karper. Um uns zur Bestimmung seiner 
Dampfdichte der von L a C o s t e ausgearbeiteten Modification 
der V i c t o r M e y e r 'schen Methode bedienen zu kiinnen war 
es nBthig, unter Ausschlufs des Wassers zu arbeiten und wir 
ersetzten dasselbe durch fliissiges Paraffin. Allein trotz zahl- 
reicher , mit der grofsten Sorgfalt ausgefiihrten Versuche 
kamen wir nicht zu dem erstrebten Ziel. Das fliissige 
Paraffin stellt der Luft einen zu grofsen Widerstand entgegen 
und ehe alle Luft ausgetrieben war,  destillirte das Antimon- 
pentachlorid in den oberen kiihleren Theil dcs Apparats. 
Dabei erwies es sich als sehr schwer, die Bildung von Spuren 
des weirsen Korpers, der durch Einwirkung von Wasser auf 
Antiinonpentachlorid entsteht, zu vermeiden. Wir sahen uns 
daher genothigt, die L a C o s t e 'sche Metliode der Dampf- 
dichtebestimmung zu verlassen. Khe wir die Bestimmung der 
Darnpfdichte des Antimonpentachlorids nach einer anderen 
Muthode versuchten, hielten wir es fur zweckmifsig, dic Natur 
des Fehlers experimentell zu ermitteln , welcher durch die 
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Bildung kleiner Mengen des  Einwirkungsproducts von Waseer 
auf Antimonpentachlorid verursacht wird. Bei genauerer  
Ueberlegung war  uns ngmlich der  Widerspruch aufgefallen 
zwischen D a u b r a w a ' s  *) Behauptungen und R. W e b e r 's **) 
Angaben iiber das Verhalten des Antimonpentachlorids gegen 
Wasser. Nach dem letzteren sol1 das Antimonpentachlorid 
mit vier Moleculen Wasser  ein Hydrat bilden, was  naturlich 
unmiiglich ist , wenn es sich, wie D a u  b r a w a bewiesen zu 
haben glaubf mit einem Molecul Wasser  in der  Kalte bereits 
zersetzt zu SbOCls und zwei Moleculen Salzsiiure. Die im 
Nachfolgenden mitgetheilten Resultate unserer Yersuche zeigen, 
dafs D a u b r a w a 's Angaben iiber das Antimonoxychlorid : 

SbOCls vollig unrichtig sind. Iin Anschlufs an diese Studien 
haben wir uns aufs Neue mit d e r  Einwirkung von Oxalslure 
auf Antimonpentachlorid bescblftigt und es ist uns gelungen, 
das merkwiirdige Product dieser Reaction in reinem Zustand 
z u  gewinnen. 

Einw irkung won Wasser auf An timonpent ac h lor id. 

D a u b r a w a liefs durch eine Kugelpipette einen Gewichts- 
theil destillirtes Wasser  in einen aufsen mit Eis gekiihlten 
Kolben tropfen, in dem sich i6  Gewichtstheile Antimonpenta- 
chlorid befanden. ,,Unter Zischen und Dampfbildung fand die 
Zersetzung statt, ohne aber einen weifsen pulverigen Nicder- 
schlag zu liefern, vielmehr entstand eine gelblich-weifse, 
deutlich krystallinische hlasse , welclie den Inhalt des Kolbens 
nach und nach stocken machteK. Diese krystallinische hlasse, 
dereii Verhalten gegen Wasser  D a u b r a w a genauer be- 
schreibt, halt er nach den von ihm ausgefuhrten Analysen 
fiir Antimonoxychlorid : SbOCIB, indem er die Bildung aus 

*) Diem Annalen lee, 118. 

**) Pogg. Ann. 1B6, 86. 
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Antimonpentachlorid iind Wasser durch fnlgende Gleichung 
ausdriickt : 

Genau nach obigen Angaben verfdirerid verbanden wir 
den Heactionskolben rnit einer Vorlagc , die eine gewogene 
Menge Wasser enthielt, um die entweichende Salzsaure auf- 
zufangen. Wir fugtert za 2L,5 g durch Destillation unler 
vermindertem Druck gcreinigteni Antiinonpentachlorid tropfen- 
weise die berechnete Menge von i,2 g Wasser unter guter 
Kiihlung und fanden zu unserer Ueberraschung , dafs keine 
Salzsaure entwickelt wurde; das Gewiclit der entstandenen 
weifsgelblichen, krystallinisctien Masse war gleich der Sunime 
der Cewichte des angewandten Wassers und Antiinonpenta- 
clilorids. Das enktandene Product l6ste sich theilweise in 
Chloroforrn, es war also jedenfalls ein Cemenge verschiedener 
Substanzen. Wir iinderten daher die Versuclrsbedingungen 
insofcrn ab, aIs wir zur Slhfsigung der Heaction 20,4 g reiiies 
Antinionpentachlorid in etwa dem gleichen Voluni Chloroform 
liisten und zu der rnit Eis gekirlilten Ldsung die berechnete 
Menye vnn i,i g Wasser unter bestiiiidigem Schutteln tropfeii 
liefsen. Die Bildung eines neuen Kiirpers begann sich bald 
benierklich zii machcn durch Ausscheidung kaum gefiirbter 
Krystalle. Die gelbe Farbe der Chloroformliisung, herriihrend 
von gelijstem Antirnonpentachlorid, welches naclr unseren Er- 
fdirungen auch in reinsteni Zustand keine farblose, sondern 
eine energisch gelb gefarbte Fliissigkeit ist , verschwand all- 
iniihlich und a ~ n  Ende der Keaction war die iiber d m  BUS- 

geschiedenen Krystallbrei stehende Fliissigkeit farblos. Unter 
diesen geanderten Badingungen wurde ebenfalls keine Spur 
von Salzsaure entwickelt. Sachdcoi alles Wasser zugesetzt 
war,  crwiirmten wir die I(eaclio1isfliissigkeit bis bcirialie auf 
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die Temperatur des Siedepunkts des Chloroforms und fugten 
die geniigende Menge trockenes Chloroform hinzu, urn die 
ausgeschiedene krystallitiische Masse v6llig zu h e n .  Aus 
dieser Liisung krystallisirte nach dem Erkalten eine Verbin- 
dung in federformig gruppirten Krystallen, die nach dem Ab- 
giefsen der Itlutterlauge mit wenig Chloroform gewaschen und 
auf einer poriisen, vorher ausgegluhten Tlionplatte im Vacuum- 
exsiccator getrocknet wurde. Die Analyse dieser neuen Ver- 
bindung ist wegen der aufserordentlichen Xeigung Wasser 
anzuziehen nicht ganz leiclit ausfuhrbar , allein die Resultate 
der Analyse lassen keinen Zweifel daruber, dafs die Zusam- 
inensetzung der Formcl : SbCISHyO entspricht. 

1. 

2. 0,1467 n ,, 0,3270 
3. 0,1467 ,, n ,, 0,3290 ,, 
4. 0,3003 n II 0,1461 SbsO,. 
5. 0,3104 n ,, 0,1492 ,, 
6. 0,2020 n 011061 SbaSp 
7. 1,1887 ,, mit Bleichromat verbrannt 0,0961 

8. 

SbC16H90 ' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

0,2719 g Bubetanz lieferten 0,6074 AgCl. 

H,O. 
1,3908 g Substanz lieferten 0,1180 H,O. 

Berechnet fiir Gefunden - 
C1 55,90 5426 55,62 55,48 - - - - - 
Sh 88,42 - - -  38,53 38,08 87,69 - - 
H 0,63 
0 

0,93 0,94 - - - - - -  
5,04 - - - - - - - -  

-. 

99,99. 

Wir bezeichnen die neue Verbindung vorlaufig als Anti- 
monpentachloridmonohydrat, ohne damit eine Ansicht uber 
die Constitution des Additionsproducts gleicher Molecule W asser 
und Antimoiipentacblorid ausdriicken zu wollen. Aus Chloro- 
form krystallisirt bildet das Monohydrat dfinne bliitterf6rmige 
Krystalle, oder ahnlich wie Salmiak federfiirmig gruppirte 
Kryslallaggregate. Es zerlliefst an der Luft zu einer klaren 

Annnleo der Chemie 230. Bd. 20 
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Flussigkeit, die uber SchwefelsCure, wie es D a u b r a w a von 
seinem vermeintlichen Oxychlorid beschreibt , allrnahlich in 
breiten Nadeln krystallinisch erslarrt zu einer Verbindung, 
die wir noch nicht weiter verfolgt habcn. Sein Schmelzpunkt 
liegt zwischen 87 und 92". 

Versuchl man das Antimonpentachloridmonohydrat unler 
verminderteni Druck zu destilliren, so geht unter 20 mm 
Druck und i0So Badtemperalur eine leicht bewegliche, gelbc 
Flussigkeit uber, die bei der RectiEcation unter 17 mm Druck 
bei 73O constant siedete (Badtemperatur 90"). Zwei Chlor- 
bestimmungen ergaben, wie erwartet wurde, auf Antimon- 
pentachlorid stimtnende Werthe : 

1. 
2. 0,2879 g I) 0,6885 

0,2510 g Bubstam liefertan 0,5965 AgCl. 

Berecbnet fiir Gefunden 
P 

1. 2. SbCIs 

c1  59,24 58,80 59,15. 

Aus der etwas hBher als das -4ntimonpentachlorid sieden- 
den Fraction schieden sich Krystalle von Antimontrichlorid 
ab. Der nicht destillirbare Ruckstand bildete eine Masse von 
wachsartiger Consistenz. 

22,7 g BbCl,H,O lieferten : 12,8 g SbCl,, 
1,l g SbCIS, 
6,4 g Ruckstand. 

Der Verlust betrug demnach 2,4 g. 

Obgleich t:s nach dieser Erfahrung nicht wahrscheinlich 
war, dafs man durch Erhitzen des Antimonpentachloridmono- 
hydrats das Antimonoxychlorid SbCISO wurde erhalten kBnnen, 
so haben wir doch den Versuch in anderer Form wiederholt. 
Wir erhitzten in einer geschlossenen Hdire 24,4 g Antimon- 
pentachlorid, versetzt mit etwa der doppelten Menge Chloro- 
form und 1,4 g Wasser, in einem Wasserbad auf 1OOO. Die 
Krystalle des zunachst gebildeten Monohydrats gingen in 
Losung und als nach sechsstundigem Erwiirmen das Rohr 
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vor der Lampe gecffnet wurde, entwich unter slarketn Druck 
ein nach Phosgen riechendes Gas. Das wieder zugeschmolzene 
Rohr wurde nun von neuem auf iOOo erhitzt und anfangs 
alle sechs, spiiter alle zwcilf Stunden gecffnet, bis sich kein 
Druck mehr bemerklich niachte, was nach 14 Tagen der Fall 
war. Bei der Verarbeitung der Reactionsproducte fanden 
wir neben Antimontri- iind Antimonpentachlorid in Chloroform 
gelcstes PhoRyen, aus dem wir mit Anilin das bei 239O 
schmelzende Diphenylcarbamid bereiteten. Es is1 nicht ncthig, 
zur Bildung des Phosgens in einem geschlossenen Rohr zu 
arbeiten ; man braucht nur die ChloroformlBsung des Mono- 
hydrats auf dem Wasserbad bis zum Siedepunkt des Chloro- 
forms zu erwarmen, um einen stetigen Stroin von mit Salz- 
saure vermischtem Pliosgen zu erhalten. Wie Chloroform 
so wird auch Tetrachlorkohlenstotf von dem Antimonpenta- 
chloridmonohydrat bei dem Erhitzen im geschlossenen Rohr 
auf i00" unter l'hosgenbildung zerlegt. Ueber die quantitativen 
Verhaltnisse dieser Reactionen werden wir spiiter berichten, 
wenn wir unsere ersten Beobachtungen durch wiedcrholte 
Versuche controlirt haben werden. 

Noch leichter als das Antimonpentachloridmonohydrat 
liifst sich das Tetrahydrat gewinnen. Zn diesem Zweck lbsten 
wir 29,3 g Antimonpentachlorid in dern doppelten Volum 
Chloroform und liefsen in diese Fliissigkeit unter guter adserer 
Kiihlung dcs Heactionsgefafses die berechnete lllenge von 
7,0 g Wasser eintropfen. Auch bei diesem Versuch wurde 
keine Salzsiure abgegeben. Die Mischung blieb anfangs 
fliissig und scllied erst allmirhlich nach langerem Verweilen 
im Vacuumexsiccator iiber Schwefelsaure und Paraffin eine 
harte krystallinische Masse ab, die in Chloroform ganz un- 
loslich ist. 

Die Resultate zweier Chlorbestimtnungen des mit Chloro- 
20 * 
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form ausgewaschenen Reactionsproducts fiihren zu der Formel 
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SbC15HB04. 
1. 

2. 0,3414 g ,, 0,6530 )1 

0,3963 g Substanz lieferten 0,7696 AgC1. 

Berechnet fiir Gofunden - 
SbCl,H,O, 1. 2. 

c1 47,77 48,04 47,31. 

Aufser dem Monohydrat des Antimonpentachlorids existirt 
also noch das Tetrahydrat SbC15 , 4 H,O, das sich aus ersterem 
durch Behandeln mit Wasser  in Chloroformliisung leicht hildet 
und sich von ihm unter andcrem durch seiiie Unloslichkeit in 
Chloroform unterscheidet. 

Aus den mitgetheilten Beobachtungen ergiebt sich, dafs 
das Antimonoxychlorid SbC130 sicher nicht entsteht bei der 
Einwirkung von Wasser  auf Antimonpentachlorid , wenn man 
beide Substanzen in hquimolecularem Mengenverhaltnifs auf 
einander einwirken Ihrst. Unter diesen Verhiiltnissen bildet 
sich vielmehr die Verbindung SbCl51I20, die wir als Mono- 
hydrat des Antimonpentachlorids bezeichnet liaben. Das 
Wasser  addirt sich zu dem Antimonpentachlorid besonders 
glatt bei Anwendung einer Cliloroformliisung des letzteren 
ohne Entbindung von Salzsaure nach der Gleichung : 

SbC16 $- l iz0 = SbCISHgO. 

Wendet man statt iiquirnolecularer Mengen auf i Mot. 
Antimonpcntachlorid 4 Mol. Wasser  an, so entsteht das von 
R. W e b e r beschriebene Antimonpentachloridtetrahydrat. Der 
Widerspruch, in dem D a u b r a w ii 's Behauptungen zu den 
Angeben von R. W e b e r  standen, ist beseitigt, indem man 
D a u b r a w i 's vermeintliches Antiinonoxychloriti SbCI30 aus 
der  Lisle der bekannten Antimonverbindungen zu streichen hat. 
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Einwirkung von Oxalsaure auf Antimonpentaclilorid. 

Wie frtiher *) bemerkt wurde , ist unsere Untersuchung 
der Chlorverbindungen des Antimons urspriinglich von dem 
Wunsch veranlafst worden, die Einwirkung entwasserter 
Oxalslure auf das Antimonpentachlorid kennen zu lernen, um 
zu sehen, ob sich das Antimonpentachlorid gegen Oxalsaure 
analog wie das Phosphorpentachlorid verhalt und das dem 
Phosphoroxychlorid entsprechende Antitnonoxychlorid SbCISO 
liefert. Im Hinblick auf die Entstehung des Mono- und des 
Tetrahydrats von Antirriori yentachlorid bei der directen Ein- 
wirkung von Wasser, gewann der Versuch mit Oxalsaure ein 
erh6htes Interesse. 

Vermischt man reines Antimonpentachlorid und entwas- 
serte Oxalsiure in aquimolecularem Mengenverhaltnifs, so 
tritt eine st~rmische Entwicklung von Salzslure ein, es bildet 
sich eine nahezu feste weifse Masse und die Salzsaureent- 
wicklung ldfst bald nach. Erhitzl man nun das Reactions- 
product auf etwa 1504 so findet unter Abgabe von Kohlen- 
saure und Salzsaure cine erneute Zersetzung statt, wobei sich 
die vorher feste Massc allmahlich verflussigt. Offenbar ver- 
lauft demnach die Einwirkung der Oxalslure auf Antimon- 
pentachlorid in zwei Phasen. Da wir vorher bei dem Mono- 
tiydrat durch Anwendung von Chloroform so rasch zum Ziel 
gekominen waren, so verfolgten wir die  directe Einwirkung 
voii Oxalsaure auf Antimonpentachlorid nicht weiter, sondern 
versetzten eine mil Eis gekiihlte Losung von 35,5 g Chlorid 
in 83,3 g Chloroform mil i0,6 g wasserfreier Siiure. Die 
Einwirkung begann in der Kalte, es entwich zuerst neben 
Salzsaure eine kleine Menge Kohlensaure, allein bald wurde 
ausschliefslich Salzsaure abgegeben und allmahlich schied sich 
eine betrachtliche Menge eines krystallinischen weifseii K6rpers 
- _ _ _ _  

*) Ber. d. deutsch. ehem. Oen. I@, 1994. 
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Bus. Nachdem die Salzslureentwicklung aufgehort Batte, 
erwarrnten wir das Reactionsgeririsch gelinde , wodurcli der 
griifste Theil der Krystalle in Losung ging. Aus dem Filtrat 
schieden sich im Exsiccator iiber Schwefekaure und Paramn 
praclitvolle durchsichtige farblose KrystPlle ab. 

Der in Chloroform unl6sliche abfillrirte Ruckstand wog 
4,9 g und bestand grobtentheils HUS unangegraener Oxal- 
slure. Die Menge der aufgefangenen Salzsaure betrug 47 g, 
wahrend 8,5 g hitten gcfunden werden miissen, wenn die 
Reaction nach der Gleichung : 

erfolgt wiire, ein Heactionsverlauf, den auch schon die geringe 
Menge der nur im ersten Stadium des Versuchs abgegebenen 
Kohlensaure ausschlofs. Die gefundene Menge Salzsaure wies 
darauf hin, dafs auf i Mol. Oxalslure 2 Mol. Antimonpenta- 
chlorid in Reaction getreten waren. 

Die aus der Chloroforrnlijsung abgeschiedenen Krystalle 
von tafelformiger Ausbildung scliniolzen constant bei 148,5 
bis 1490 und zersetzten sich bei dem Erhitzen auf etwas 
h6here Temperatur; sie ergaben bei der Analyse auf die 
Formel S b ~ C l ~ C ~ O ~  stinimende Zahlenwerthe. 

(CO0H)ly + SbCIS = SbCISO f COS + CO -t 2HCI 

I .  0,4860 g Substnnz lieferten 0,2637 Sb,S,. 
2. 0,2647 g 0,1421 
3. 0,1444 g 0,2670 AgCI. 
4. 0,2261 g ,, ,, 0,4174 
5. 0,8117 g ,, (1 0,1950 C,O,C~ + rI,o. 
6. 0,2522 g n 0,0589 I) n 
7. 0,2956 g mit Bleiohromet verbrsnnt 0,0415 

8. 
COs und 0,0160 HpO. 

0,8777 g Substanz lieferten 0,1162 COa und 0,0162 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 

sbd&Cs04 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.' 
- - - -  Sb 39,61 8 4 9 3  38,52 - - 

C1 46,lO - - 45,74 45,64 - - - - 
c 3,89 - - - -  - -  3,83 B,61 

14,47 14,07 - - - - - -  GO, 14,28 
0,59 0,20. - - - - - -  H 030 
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Die Verbindung SbeClsCpOI entsteht o5enbar nach der  
Gleichung : 

(CO0H)p + 2SbC15 = C&,Sb&le + 2HCI. 
Verfiihrt man genau wie vorher beschrieben und wendet 

auf 1 Mol. Oxalslure 2 Mol. Antimonpentachlorid, also die 
doppelte Menge an, so lbst sich in der  That nach Beendigung 
der  Salzsaureentwicklung nahezu die ganze Menge des Re- 
actionsproducts beim Erwarmen in dem Chloroform auf. 

37,2 g SbC1, geltist in 55 g CCI,H und 
5,5 g (COOH), lieferten 
4,3 g HCI, wihrend die berechnete Menge 
4,8 g HC1 betrllgt. 

Dabei mufs man ftir sehr  gute  Ruckflufsktihlung Sorge 
tragen, wenn nicht betrdchtliche Mengen Chloroform mil der  
Salzsaure in das vorgelegte Wasser  ubergehen und die 
Wiiguiig der  Salzsaure illusorisch machen sollen. Behandelt 
man die Verbindung Sb2Cl8C2O4 mit warmem Wasser ,  so 
wird sie linter Bildung von Oxalslure zerlegt, die sich in der  
saurcm wlsserigen Lbsung nach Reseitigung des Antimons 
unschwer quantitativ bestimmen liil'st. 

Versuclit man sich eine Vorstellung von der  Constitution 
der  neuen Verbindung zu machen, so scheint der  Bildung 
und Zersetzung derselben die folgende Formel am einfachsten 
Rechnung zu tragen : 

COOSbC1, 

I. AOOSbCI, 

Oxalslure, in d e r  die beiden Wasserstoffntorne durch die 
beiden einwerthigen Radicale SbCh ersetzt sind. Envagt 
man die Thatsache, dafs diese Verbindung sich mit einem 
zweiten Molecul Oxalslure nicht umsetzt, so wird man die 
Formel : 

fiir wenig wahrscheinlich halten. Nach der  Fonnel 1 k6nnte 
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COOSbC14 

AOOSbCI, 
man die Verbindung mit dem Diaminoniumoxalat 

vergleichen und als D~itetrachlorstiboniumoxalat bezeichnen, 
oder man kbnnte sie als gemischtes Anhydrid von Oxalsaure 
und der noch unbekannten Sriure SbCb . OH betrachten. 

Die Resultate dieser einfachen Versuche erscliliefsen uns 
das Verstlndnifs fur das grundverschiedene Verlialteii des 
Antimon- und des Phosphorpentachlorids zu den Kohlenstoff- 
verbindungen, die aufser Wasserstoff noch Sauerstoff enthalten. 
Das Antimonpentachlorid verbindet sicli, wie wir bewiesen 
haben, mil Wasser, das Phosphorpentachlorid zerlegt Wasser. 
Antimonperitaclilorid hat also keine Neigung Chlor gegen 
Sauerstoff umzutauschen, das Phosphorpentachlorid hat diese 
Neigung in aufserordentlich hohem Grade. Phospliorpenla- 
chlorid greift die Hydroxyl- oder Ketongruppen an, ersetzt 
den Sauerstoff durch ein- beziehungsweise zwei Cliloratome 
und geht selbst in Phosphoroxychlorid uber. Antimonpenta- 
chlorid wirkt dagegen chlorirend auf die Kohlenwasserstoff- 
reste, es ersetzl Wasserstoff durch Chlor und verwandelt sich 
in Antintontrichlorid. 

Das Phosphorpentachlorid wirkt Ihnlich wie das Anti- 
monpentachlorid, nlimlich clilorirend bei organischeii Verbin- 
dungen, die keinen Sauerstoff enthalten *), oder den Sauerstoff 
in SO fester Bindung mit Kohlenstoff, dafs er nicht zu der 
Phosphoroxychloridbildung verwendet werden kann **). Das 
Antimonpentachlorid kijnnte lhnlich wie Phosphorpentachlorid 
wirken bei Verbindungen, die wie die Oxalsiure keine an 

*) Vergl. z. B. A l b e r t  C o l s o n  und H e n r i  G a u t i o r ,  Compt. 
rend. a01, 1064. 

**) Vergl. die nachfolgende Untersuchung von A n 6 c h ii t E und 
H a s  l a m  : "Ueber die Einwirkung yon Phosphorpentachlorid 
auf Chloralid. 
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Kohlenstoff stehenden , durch Chlor substituirbaren Wasser- 
stoffatome enthalten. In dieser Hinsicht ist die Gewinnung 
des Kbrpers (COOSbCI& von ganz besonderer theoretisclier 
Bedeutung, wed sie uns zeigt, wie wir die Wirkungsweise 
des Phosphorpentachlorids auf Hydroxylverbindungen aufzu- 
fassen haben. Die erste Phase.der Reaction bestelit offenbar 
in der Bildung von Verbindungen, die dem KBrper (COOSbCl& 
analog zusamrnengesetzt sind. 1st der Sauerstoff der Hydroxyl- 
gruppe leicht eliminirbar, so erfolgt sofort die Entstehung yon 
Phosphoroxychlorid und der Ersatz des Hydroxylsauerstoffs 
durch Chlor. Was aber wird geschehen, wenn der Sauerstoff 
scliwer eliminirbar ist, wie iin Phenol, in den aromatischen 
Oxysauren u. s. w. ? Hier koniite es gelirigen Verbindungen 
direct oder indirect darzustellen, die nach der Formel R'.O.PCI, 
zusarnrnengesetzt sind. 

Derartige Betrachtungen veranlafsten in den nachfolgeiiden 
Abhandlungen die Berhksichtigung von Forrneln 

und fahrten zu 

Ueber die 

ljCOCl ([ I]COCl 
~6~4( /2 ;0pc1 ,3  6 4 31opc1, 

Versuchen, den Korper C6H60PC14 

wie : 

darzustellen. 

Einwirkiing von Phosphorpenta- 
chlorid auf C hloralid : 

von Richard Anschuta und Arthur R. Haslam. 
(Mittheilung aua dem chonliachen Iustitut der UniversiUt Bonn.) 

- -- 

Der eine von uns hatte in Gemeinschaft mil F. S c h o n -  
f e Id* )  unliingst gezeigt, dafs bei der Einwirkuiig von Phos- 
phorpentachlorid auf Oxaliither zunachst die entsprechenden 

") Ber. d. deutsch. chem. Gee. IS, 1442; vergl. auch Ansohiits,  
dsselbet lm, 2158. 


